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1. Das Manifest der Hamburger „Opposition".

Schon wahrend der Verhandlungen iibef den Ver-
sailler Frieden machte sich in gewisseni biirgerlichen

Kreisen Deutschlands eine gewisse Richtung bemerkbar,
die den Anschluss an Sowjet-Russland aus nationalen
Griinden propagierte. Um der Entente Widerstand leisten

zu konnen, sollte man sich sogar dem Teufel — den Bol-
schewiken — verschreiben. Da man sich aber gewohnlich
dem Teufel nicht gerne verschreibt, bemiihten sich ver-
schiedene Vertreter dieses „nationalen Bolschewismus"
zu beweien, dass dieser Belzebub gar nicht so schlecht
sei, dass man jedenfalls die proletarische Diktatur so

unterstiitzen konne, dass *sie auch von respektabfen
Leuten akzeptiert werden konne. Qegeniiber dieser

Stromung, inwieweit sie nicht ein diplomatisches Spiel

verkrachter Rolitiker war, sondern ein ehrliches Suchen
nach Wegen der Rettung nicht nationaler Vorrechte,
sondern der deutschen Kultur, hatte die kommunistische
Partei die Pflicht, sich nicht mit reiner Negation zu be-

gntigen. Sie hatte die Pflicht, den ehrlichen Elementen,
die es wagten, zur Rettung der nationalen Kultur auf

biirgeiiichc Vorrechte zu verzichten, die Hand zu reichen,

jhnen aber gleichzeitig zu sagen, dass der Kommunismus
kein Schirm ist, den man wahrend des Regens aufspannen
und dann zusammenklappen kann, noch ein Bad, dessen
Temperatur man nach Willkur erhohen oder erniedrigen

kann. Zum Kommunismus gelangen Intellektuelle auf ver-

schiedenen Wegen: durch Philosophie, Religion, ja sogar
durch, Aesthetik.'Die nationale Sorge kann auch einen

anderen Weg zum Kommunismus bilden. Aber der Kom-
munismus- selbst ist d a s Z i e 1 d e r ii m B e f r e i u n g
r i 11 g e n d en A r b e i t ie r k 1 a s s e und e r h a t s e i u c

e i v e ii v n E n t w i c k 1 u n g s g e s e t z e und No t-

w e ii d i g k e i 1 e n. Wcnn die Arbeiterklasse keiue Vr~

snchc hat, Lciite abzuschiittelni die aus verschiedenen
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iriinden aus dem biirgerlichen Lager zu ihr kommen,
so hat sie aber die Pflicht, sich den Voritrteilen und Sou-
derzwecken dieser Elemente nicht unterzuordnen, son-
dern die zu ihr kommenden zu notigen, entweder den
innersten Gehalt des Kommunismus sich anzueignen oder
der Partei nicht beizutreten. Mit dem nationalen Bol-
schewismus kann die. kommunistische Partei in der Zu-
kunft "untei" gewissem Bedingungen praktische politische

Beriihrungspunkte haben: So zum Beispiel kann er ehr-

lich national gesinnten Offizieren in Deutschland in der
Zukunft den Weg zum freiwilligeu ehrlichen Dienst in

der deutschen roten Armee bahnen. Aber fiir den natio-

nalen Bolschewisten gibt es keinen Platz in dem Rahmen
der bolschewistischen Partei, noch kann ' sie , ihren pro-
letarischen, internationalen Standpunkt verwischen, um
auf national-bolschewistischen Bauernfang zu gehen. Ura-
soweniger kann sie in ihren Reihen eine Richtung dulden.

die unter der Maske des kommunistischen Radikalismus
die kommunistische auswartige Politik in eine naiiona-
listische verwandelt. Als die Quelle dieser Stromung
entpuppt sich unerwarteter Weise die sogenannte Ham-
burger Opposition'. Ihre Fuhrer, W o 1 i f h e i m und E a u f-

f e n b e r g, veroffentlichen eine Adresse an die
Arbeiterklasse Deutschla.nds, in der . sie eine

national ist ische Auslandspolitik vertreten,

sowohl was die Ziele wie die Methoden anbetrifft.

Wie gering auch ,diese Gruppe ist, ihr Manifest er-

fordert eine Besprechung, weil es erlaubt, die .Unter-

schiede zwischen kommunistischer und nationalistischer

Weltpolitik festzustellen, und weil dieses Manifest wich-
tige Einblicke in das Wesen der Hamburger Richtung
Eils einer kleinbiirgerlichen gewahrt. In einer so tiefen

Umwalzung, wie die, in der wir uns jetzt befinden, andern
soziale Gruppen und Schichten oft ihre Stelhmg, je nach
dem Gang der Ereignisse. Es ist gar nicht ausgeschlossen,

dass, proletarisiert durch den Ausgang des Krieges, Telle

der Intellektuellen, des Offizierskorps, des Kleinburger-

tums sich m der Richtung des jetzt noch schwachen na-

tionalen Bolsch'ewismus entwickeln werden. Es ist sehr

moglich, dass wir in den Fiihrern der sogenannten .Ham-
burger Opposition eine Richtung haben, bei der die syn-
dikalistische Konfusion etwas ganz Unwesentliches ist

und der nationale Bolschewismus das Wesentliche. Im An-
fang einer Revolution kann man bei sogenannten Seiten-

spriingen von einzelnen Intellektuellen niemals wissen.

ob es sich um personliche Konfusion oder um
die Keime einer neuen Parteibildung handelt. Angesichts

solcher embryonaler Erscheinungen besteht die Aufgabe
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[per Partej mjf festem Boden, diesen Bodcu von
d c r ii c it c 11 S t r 6 m u n g k 1 a r a b z u g r e 11 z c n. I )es-
halb ist die vqrhegende Untersuchung von Wichtigeit
selbst wenn die Lauffenberg und Wolffheim morgen den
nationaleii Bolschewismus ,zugunsten, sagen. wir, der
biiddliistischen Propaganda aufgeben wiirden. Nicht urn
dire Personlichkeit, sondern um eine politische Richtung
handelt es sich, die sich in ihnen manifestiert.

2. Die Lehren der auswartigen Politik der russischen
Revolution,

Nicht nur die Beefnflussung der auswartigen Politik
der kapitalistischen Staaten wie vo'r dem Weltkriege,
handelt es sich jetzt fur uns Kommunisten, wenn wir jetzt
an die Fragen der auswartigen Politik geistig herantreten
Die Existenz der russischen Sowjetrepublik stellt uns vor
die Frage der auswartigen Politik des proletarischen
Staates, und diese Frage spielt eine grosse Rolle in urn
seren Betrachtungen der Beziehungen vom Siege des
Proletariats in Deutschland wie in anderen Landern"
Europas. Wie k an n sich di e S t el lun gd er p ro-
le tar ischen Staaten im kapitalistischen
Staate.nsystera

,
g e s t a 1 1 e n, fragen wir, hldem

wir von der Voraussetzung ausgehen, dass das Proleta-
riat nicht auf einmal in alien, Staaten siegen wird.

Seitdem der Verkehr so entwickelt ist, dass die
Verhaltnisse eines Staates die anderen beeinflussen, be-
kommt jede Revolution internationale Be-
d e u t u n g und hat internationale Folgen. Auch die biir-
gerlichen Revolutionen, die im feudalen Staatensystem
in emem Lande nach dem anderen siegten, stellten uns
yor die Frage, wie sie sich als Fremdkorper, als Neti-
bildungen zu der feudalen Umwelt stellen sollten. So war
es mit der englischen Revolution des siebzehnten, so mit
der franzosischen des achtzehnten Jahrhunderts, so mit
der Revolution des Jahres 1848, Da die englische Revo-
lution einen Teil des Wachstumsprozesses des bisher
zuriickgebliebenen englischen Kapitals zum Merkantil-
lmperialismus darstellt, rief sie Krieg mit dem republi-
kamsehen Holland, der wirtschaftlich damals starksten
Macht, wie dem modernen absolutlstischen rrankreich,
das unter Colbert zum. Merkantilismus ubergirig, wahrend
es auf Seiten des puritanischen Englands das katholisch-
feudale Spanien hatte, das als Kolonialmacht ins Hinter-
treffen geraten war. Die franzosische Revolution hatte
gegen sich die Koalition, des kapitalistischen Englands
und des feudalen MitteL- und Osteuropas.- Wahrend fur
England die Kriege gegen Frankreich in erster Linie

1

Knege zurendgultigen Niederwermng des koloi.ial- undhandelspohtischen Qegners waren, waren sie redeutschen Staaten Kriege gegen die biirgerliche Revolu-
tion; Die Reyolutionen des Jahres 1848, wurden nieder-gebrochen ebenso durch die Bajonette des 4Ls"schehZansmus wie durch das Gold des kapitalistischen Eng-lands. So zeigt schon die Periode der biirgerlichen Re-volution, dass. die Reaktionen, die jede burgerhche Re-
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af Verschiede^ sozialpo-litische Elemente zu r tic kz u f iih r e n sind
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^gensa^er gesellschaftlich-politi-
schen Striiktui die die im Gefolge der Revolution sichbeknegenden Lander reprasentierten. Nicht nur brger-hche Revolution und feudale Reaktion -standen sen ge-genuber. Dieser Qegensatz wurde oft durchkreuzt durchden Kampf der kapitalistischen Lander untereinander

Die proletarischen. Staaten, die jetzt entstehen, kon-nen nicht in Qegensatz zu einander geraten: ihre In-teressen sind solidarische. Zu- ihrem Qliicke konnen sieauf ]den Kampf unter den kapitalistischen Staaten eins ?
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he devolution, das erste Kindder durch den Weltkneg beschleunigten Weltumwalzung
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Jahre *rer Existenz zwischen zwfifemdhchen kapitalistischen Lagern, die dank dem aus
ihrer impenahstischen Wesensgleichheit resultierenden
Qegensatz zu einander verhindert waren, den Qegensatzzu der proletarischen russischen Revolution die Rolledes allem bestimmenden Faktors ihrer Politik spielenzu lassen. Es ist ausserordentlich interessant und drolligm den Memoiren von Ludendorff, Helfferich, Czernin zu
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dle Machthaber. der Zentralmachte inihrem Verha tnis zur russischen Revolution zwischen derAngst vor ihrem proletarisch-internationalen Charakter

hilflos wankten. Da aber mit dem Krieg der Krieg nichtverschwand, sondern nur mit anderen Mitteln gefiihrt
wird, so kann heute auch die Entente den Willen zurVermchtung der proletarischen Revolution nichtzum euizigen Leitstern ihrer Politik Russland gegen-uber zu machen. Die Frage, wie sich ein konterrevolutio-

J!^fland
r
U ?eutschl^d und Japan stellen wurde,begmnt den englischen wje den amerikanischen Imperia-

lismus tief zu beunruhigen und es ist moglich, dass dieErwagungen dieser Art die auswartige Politik der beiden
ausschlaggebenden Ententestaaten heute schon in hohe-rem Grade beeinflussen, als es uns in concreto bekannt ist
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Aus diesen Zusammenhangen heraus erklarl es sich

schdn (es kommen auch weitere Momentc hiir/u, von

denen wir noch sprechen werden), warum die answar-

tige Politik der russischen Sowjetrepublik keinesfalls

den eindeutigen Charakter aufweisen konnte, den man
nach einem revolutionaren Schema von ihr erwartete..

Die Bolschewiki haben zusammen mit den anderen Par-

teien der Zimmerwalder Linken gegeriUber den Bestre-

bungen der Sozialpatrioten und Zentrumsleute nach

einem „de'mokratisch'en Verstandigungsfrieden" immer

darauf hingewiesen, dass ein Friede ohne Ausbeutung und

Unterdriickung der Volker nur dann moglich sein wird,

wenn die ausschlaggebenden Volker der Welt sich selbst

befreit haben werden yom Joche des Kapitalismus: d. h.

nach der W eltr e vo 1 ution; der Weg zu einem

Volkerfrieden fiihre durch die Revolution in jedem kapi-

talistischen Lande. Auf die Gegenfrage der Sozialpa-

trioten, was aber geschehen solle, wenn die Revolution

in einem Lande siegen wiirde, wahrend in dem anderen

die imperialistischen Krafte am Ruder blieben und den

Krieg weiter fiihrten, antworteten die Bolschewiki: dann

miisste die proletarische Regierung alles tun, urn durch

Veroffentliehung der imperialistischen Gelleimvertrage

usw. die Friedensbewegung in den anderen Landern zu

starken, sie miisste versuchen, mit den Gegnerri zu einem

ehrlichen Frieden zu gelangen, und sollte dies nicht ge-

lingen, so ware ihre Aufgabe, die r e v o 1 u t i o n a r e

Verteidigung zu organisieren.

Nun im Marz 1917 brach der Zarismus zusammen,

siegte die Revolution in Russland. Aber zmv Herrschaft ge-

langte einstweilen nicht die Arbeiterklasse, sondern die

Vertreter der progressiven Junker (Fiirst Lwow), des

Industrie- und Bankkapitals (Gutschkoff, die Kadetten)

und das Kleinbtirgertum (Sozialrevolutionare und Men-

schewiki). Verbunden mit dem Ententekapital, veroffent-

lichten sie die Raubvertrage des Imperialismus nicht,

iiihrten keinen Kampf urn den Frieden, sondern sie or-

ganisierten auf Geheiss des Ententiekapitals eine neue

Offensive. Die kriegsmiide Armee, in der die Revolution

den Glauben an die demokratischen Kriegsziele getotet

hat, die nach Hause eilen wollte, urn den ihr durch die

„revolutionare" Regierung zugesagten Grund und Boden

^den Junkern wegzunehmen, wurde immer unwilliger.

weiter zu kampfen. Millionen von Soldaten desertierten,
* andere sassen untatig in den Schutzengraben. Als der

Znsammenbruch der Kerenski-Regierung kam, we'd sie

cine Volksschicht nach der anderen durch ihre Politik

absliess, da hatte Russland zwar noch Millionen bewaff-

(i

jieier Manner im Felde, aber keine Anuee. Der Transport
lag vollkommen zerstort, die Verpflegung der Stadte

und der Armee war vollkommen deso]4ganisieil. Was
sollten die Bolschewiki tun?. Durch die Veroffentliehung

der Geheimvertrage, durch Ihre Agitation sucliten sie

die Friedensbewegung in alien kriegfiihrenden Landern
zu starken, sie forderten alle Regierungen auf, die

Friedensverhandlungen zu beginnen. Als die EntentCr

regierungen sich weigerten, an den. Friedensverhand-

lungen teilzunehmen, und die Sowjetregierung allein mit

den Vertretern des deutschen Imperialismus an dem
Verhandlungstisch in Brest-Litowsk sass, konnte de
bessere Friedensbedingungen herausschlagen, wenn sie

sich entschloss^ dem deutschen Imperialismus zu helfen.

seinen. Raubfrieden als einen „Verstandigungsfrieden" zu
maskieren. Aber ihrer internationalen Pfliehten bewusst,

demaskierte sie die Plane des deutschen Imperialismus

und als er seine wahre Raubnatur zeigte, brach sie die

Friedensverhandlungen ab, um erstens noch einmal auf

die Arbeiterklasse Deutschlands einzuwirken, zweitens,

um den deutschen Imperialismus, falls • ihm die deutsche

Arbeiterklasse nicht in den Arm fallen wiirde, zu notigen.

ihr offen den Revolver auf die Brust zu setzen, denn mo-

unter dem direkten Druck der deutschen Offensive konnte

sie den Raubfrieden unterzeichnen. Dass, wie die Dinge

damals in Russland lagen, die revolutionare^Ver-
teidigung unmoglich war, gaben alle zu. Der
Teil der Bolschewiki, der gegen die Unterzeichnung des

-Brester Friedens ankampfte, schlug die Raumung des

Landes bis zur Wolga vor, den Ausbau des Urals als

der Basis fur den zukunftigen Krieg, wenn sich der

deutsche Imperialismus schwachen wird im Kampfe mit

den Arbeiter- und Bauernmassen Russlands, wenn er

verbluten wird in den Kampfen auf den Schlachtfeldern

des Westens. Die Mehrheit der Bolschewiki, mit Lenin

an der Spitze, wies dagegen darauf hin, es gelte Zeit

zu gewinnen, um in den Massen Zentralrusslands festen

Fuss zu fassen, die proletarische Revolution aus einem

Scire men in Wirklichkeit zii verwandeln, durch den

Ausbau der Rate, durch die "Expropriation. Die Zuge-

standnisse, die man dem deutschen Imperialismus machen
miisste, erlauben auf die Dauer keinen sozialistischen

Aufbau, aber einstweilen gehe der Krieg weiter, Deutsch-

land erschopfe sich immer mehr, wahrend die Sowjet-

macht sich starken und so die Moglichkeit gewinnen

werde, falls inzwischen die Revolution in Deutschland

nicht siegen sollte, in einem gunstigeren Moment den

Kampf aufzunehmen. Die Richtung Lenins siegte, und die



Qeschichte gab ilun i edit. In cin paar Monatcii gelang es
die crstcn jK'OrpS der iieuen, der rotcn Annccii bilden,
die den tscliechoslowakischen Soldnern der Entente Wi-
derstand leisteten, als diese vom Osten her Sowjet-Russ-
lahd ftir den Friedensschluss „zu strafen" versuchten.
Acht Monate nach dem Brester Frieden lag; der deutsche
Imperialisms zertriimmert auf dem Boden. Die Sowjet-
macht hat tiefe Wurzel im Volke gefasst, und als die Enten-
te, um deren letzten Qegner niederzuwerfen, aus den Kon-
terrevolutionaren aller Nationen Russlands einen Krieg
von Heeren mit ihrem Gelde, ihren Munitionszufuhren zu
bilden begann, war diesmal das Sowjet-Ruseland im
Stande, den revolutionaren Verteidigungskrie'g zu fiihren.
Eine rote Armee von eineinhalb Millionen Mann kampft
jetzt an alien Fronten Russlands gegen die konterrevolu-
tionaren Meere der Esthen, I^etten, Littauer, Polen.
Ukrainer, gegen Judenitsch, Denikin, Koltschak.

Aber gleichzeitig lasst die Sowjetregierung keinen
tag vergehen, ohne zu versuchen, mit der Entente oder
ihren Banditen. zum Frieden zu g e 1 a n g e n. Kein
Qpfer ist ihrzu gross/ um den Frieden zu erlangen, sie
will sogar die Kriegsschulden des Zarismus anerkennen,,
weswegen sie von den gehirnloseh „linken" Sozialisten-
revolutionaren als Verraterin gegeisselt und bekampft
wird. Ja, ihr „Opportunismus" geht ' so weit, dass sie
bereit ist, unter gewissen Bedingungen den Alliierten
wirtschaftliche Kor^zess.lonen auf russischem Boden zu
gewahren, um nur einen Frieden zu erlangen.

Tut sie es aus Pazifismus?> Sie erkennt den revolu-
tionaren Krieg an und organisiert ihn! Tut sie es aus

.

Opportunisrnus? Der Opportunismus als Methode der
Arbeiterbewegung, bedeutet^das Bestreben, durch Kom«
promisse mit der Bourgeoisie eine allmahliche Entwick-
lung zum Sozialismus anzu^?hnen ohne Umsturz der
burgerlichen Herrschaft : die Sowjetregierung ist aber
dureh Sturz der burgerlichen Herrschaft entstanden, sie
hat die Bourgeoisie expropriiert und verteidigt -die Ar-
beiterdiktatur mit alien Mtteln. Aber etwas anderes ist

Opportunismus =und etwas anderes das R e c h n e n
.,
m i t

T a t s a chen., Und die ausschlaggebenden Tats'achen^
mit denen die auswartige Politik Sowjet-Russlandsrech-
nen muss, slnd: erstens die Revolution in Westeuropa
und Amerika entwickelt sich langsam, sie wird bis zu
ilirein endgultigen Siege Jahrzehnte in Anspruch nehmen.
Sie wird nicht in alien Landern auf einmal siegen. So-
zialistischd Staaten werden noch lange neben kapitalisti-

schen existiereri. Der Krieg frisst aber am Marke der
Vollvcr, die ihn fiihren. Er erfordert, dass al'le wirtchaft-

lichen Krafte, die sonst dem Aufbau des Sozialismus, der
fiebung der Lage der Yolksmassen dieneii wiirden,
pulvert yerden. Daraus ergibt sich als Resultat, dass
das Problem der -auswartigen Politik
Sow jet -Russlands, und falls die Welt re vo-
lution nicht vie'l s c hne 11 e r sic h entsclici
den w i r d, • a 1 s b i s h e r, a u c h j e d e r anderer
Under, in denen die . Arbeiterklassc
siegen wird, darin bes t eht, zu e i n e m m o d u s

vivendi mit den k ap i t alistisch en Staaten
zu gel a n gen, der von den proleta rise hen
Staaten selbst umden Preis grosser Opfer.
die Last des Krieges nehmen, die von der
Gefahr der Blockade befreien wiirde. Ist
dieses nicht eine Illusion? Konnen prole-
t a r i s c'h e u n d k a p i t a 1 i s t i s c h e Staaten i m
iFrieden und Warenverkehr leben? Ginge
es nach dem Willen der kapitalistischen Staaten, sie

wiirden jeden proletarischen Staat erwiirgen und er-

drosseln, wie sie es mit Sowjet-Ungarn getan haben.
dessen Territorium zu klein, dessen Krafte militarisch zu
gering waren, als dass es sich allein durchsiegen
konnte. Aber bei S o w j e t -Russland ging es nicht so
einfach. Frankreich griff mit eigenen Truppen in Sud-
russland ein. Die Revolte dieser Truppen in Odessa no-
tigte die franzosische' Regierung, sie zuriickzuziehen.
England griff mit eigenen Truppen im Norden,1 bei Ar-
khangelsk ein. Die Proteste der englischen Arbeiter notig-
ten die englische Regierung, ihre Truppen von Archan-
gelsk zuriickzuziehen. Die Entente finanzierte die Konter-
revolutionare Russlands, hilft den Konterrevolutionaren
in den Randstaaten mit Geld und Munition. England allein

hat eine Milliarde Pfund Sterling fiir diese Zwecke ver-
pulvert. Bei der immer rriehr sich katastrophal gestalten-

den.Lage aueh der Ententefinanzen, kann sie das nicht

endlos tun. Je starker die zweifelsohne zunehmende Ar-
beiterbewegung in den Ententelandern wird, desto mehr
muss die Bourgeoisie, wenn sie der Katastrophe entgehen
will, auf diese Politik verzichten. Dazu kommt noch in

Betracht, dass mit dem Friedensschluss die nationali-

stische Stimmung in den Volksmassen abebbt. Es Wird
immer schwerer, Arbeiter gegen Arbeiter ins Feld zu
fiihren. Und schliesslich, wenn zum Beispiel Sowjet-Russ-
land die .Industriewaren der Ententelander braucht, so
brauchen^sie s-eine Rohstoffe und wollen es als Markt
bewahren. So spielt die Furcht vor der Eroberung des
russischen Marktes durch das deutsche Kapital, vor der
Wiedererstarkung dieses. Gegners mit Hilfe der Beherr-

!)



schung dcs russischen Marktes cine grose Rolle in dei*

Politik dcs englischen und amerikaiiisclieit Handels*
kapitals. Charakteristisch in dieser Hinsicht ist cs, dass
dcr „Manchester Guardian" und die „Daily News", die

Vertreter der englischen Handelswelt, gleichzeitig Ver-
trcter'der. Friedenspolitik Russland gegeniiber sind.

Die Moglichkeit des. Friedens zwisehen kapitali-

stischen Staaten. und proletarischen ist keine Utopie.
So wie nebeneinande'r :zwei Jahrhunderte lang feudale

und kapitalistische Staaten bestanden, so konnen die Ver-
haltnisse den noch kapitalistischen Staaten ein Friedens-
verhaltnjs mit den schon sozialistischen aufzwingen. Es
wird noch weniger. ein „ewiger" Friede, als der, der

bisher zwischen den kapitalistischen Staaten herrschte,

denn jeder proletarische Staat ist durch seine blosse

Existenz ein dauernder Anreiz zur Revolution fur die

-Proletarier der noch kapitalistischen Staaten. Werden
die kapitalistischen Regierungen den proletarischen

Staaten das Genick brechen konnen, sie weriden es in

jedem Moment gerne tun. pass sie dauernd den Prole-
tarierstaaten Schwierigkeiten zu bereiten versuchen
werden, ist klar. Jeder Proletarierstaat wird die Wehr-.
haftigkeit des Proletariats bis zum endgiiltigen Siege
der ^Weltrevolution pflegen miissen, er wird vielieicht

mehrmals zu den Waffen greifen miissen. Aber der Krieg
bleibjt auch fur ihn ultima ratio, und er wird suchen
miissen, seine Ziele im^Verhaltnis zu den kapitalistischen

Staaten mit friedlichen Mitteln zu erreichen. Das ... wird
Opfer kosten. Die Zugestandnisse, die der proletarische

Staat dem kapitalistischen machen wird, konnen ihh in

vielem hindern, das kommunistische Programm durchzu-
fiihren./ Aber der Krieg tut es in noch hoherem Masse
und solange die Weltr evolution in den ausschlaggeben-
den kapitalistischen Staaten nicht gesiegt, kann der Koitit

:

munismus in isolierten Oasen nicht rein durchgefiihrt

werden. :

Das sind die Lehren, die auf dem Gebiete der aus-
wartigen Politik die zwei Jahre der Sowjetrepublik einem
denkenden Kommunisten bieten. Sie zeigen, dass die

Lage eines proletarischen -Staiates keineswegs so ist,

dass sie auf sofortigen Sieg der Weltrevolution oder
Untergang angewiesenj ware. Sie enthalt Moglichkeiten
des Friedens mit den kapitalistischen Staaten, die natiir-

lich vorerst durch harte, Kampfe iiberzeugt werden
miissen, dass es nicht leichtlst, den Proletarierstaat umzu-
bringen. Sowjet-Russland befindet sich noch in der Phase
dieser Kampfe. Aber schon sind Anzeichen' vorlianden,

das's 11 mi eine neue^ „Atempause" gewahrt sein wird.

10

Die Atempause von 1918 gewiihrten Sowjet-Russland die

Kampfe der beiden imperialistischen Lager untefeinander.
Jetzt erwachst die neue „Atempause" sowolil aus dei

eigenen gesteigerten Kraft Sowjet-Russlands, wie aus dem
weiteren Bestehen der imperialistischen Gegcnsalzc, wie
schliesslich aus der beginnenden Auseinandersct/ini'. 1

,

zwichen Proletariat und Bourgeoisie im Lager der ge-
stagen Sieger. Indem die russische Sowjetrepublik nil

diese Gegensatze ausniitzt, ist sie auf dem Gebiete der
auswartigen Politik ebenso vorbildlich fiir die proleta-

rischen Staaten, die im Entstehen begriffen sind, wie sie

auf alien anderen Gebieten die Wege. der zukiinftigen

proletarischen Staatspolitik bahnt. Wer als Kommunist
die auswartigen Probleme zu durchdenken sucht, die

zum Beispiel von dem deutschen, Proletariat im, Falle

seines Sieges entstehen wiirden, der darf an den Lehren
der russischen Sowjetrepublik nicht voriiber.

^as tun, wie wir sehen werden, unsere Hamburger
nationalen Bolschewiki in, vollem Umfang.

3. Die auswartige Politik der deutschen Konterrevolution

und Revolution.

In seiner Broschiire „Zwischen der ersten und
der zweiten Revolution", die doch keine Agitationsrede,

sondern eine historische Untersuchung sein soil,
t
beginnt

Lauffenberg mit.^. einem- Kapite'liiber die „Aufgaben der

November-Revolution", indem er ihr das Zeugnis ausstellt,

dass sie die ihr von ihm vorgeschriebenen Aufgaben
nicht gelost hat. Die selige November-Revolution konnte
Lauffenberg 1 antworten: Verehrtester Historiker, wie
kann ein gelehrter Mann nur so vdumm. sein: Ich war
nur die Form des Zusammenbruchs i des deutschen Im-
perialismus, nicht aber des Aufstieges des deutschen
Proletariats. Die zusammenbrechende Bourgeoisie kann
selbstverstandlich nicht die Aufgaben des aufsteigenden
Proletariats losen. Aber abgesehen von der Schulmeister-
marotte, strotzt diese Einleitung von Behauptungen, die

ddn Tatsachen ins Gesicht schlagen. Wenn Lauffenberg
behauptet, im November hatte sich Deutschland weiter
verteidigen konnen, es konnte „r a s c h" „eine rote

Armee mit einem revolutionafen Offizierskorps an der
Spitze bilden", die, „das Heer fiir die Entente zu einem
furChtbaren Gegner machen wiirden", . wenn, er weiter

behauptet, eine soziale Revolution wiirde sofor't die

Massen in Belgien und Frankreich zu gliihendemFreunden
Deutschlands gemacht haben, so sind dies alles entweder
positive Unwahrheiten (die Beurteilung der militarischen

Lage Deutschlands)- oder phantastische Illusionen, die



Austin,

defi Augangspuiikt einer pharitastischen Politic lilden,
die Lauffenberg fur die Zukunft der komuimiisii >. 1

1

l n
Partei Dcutschlands aufbiirden will.. Es handelt sich fiir

ilm nicht darum, die Griinde der auswartigen Pblitik'

der deutschen Konterrevolution zu verstehen, Mit solehen
Dingen befasst sich em Marxist, (lev weiss, dass die re-

volutionare Politik des Kommunismus von Tatsachen aus-
gehen muss. Der kleinbiirgerliche Nationalist Lauffenberg
setzt sich, fiber Tatsachen hinweg oder phantasiert sie
zusammen, weil es ihm nicht um eine revolutionare Po-
litik, sondern um den nationalen Radau geht, um die
nationalistische Anklage.

Dass Deutschland im November vorigen Jahres
nicht weiter kampfen konnte, das w.eiss nicht nur jeder,
der sehenden Auges und denkenden'Hirnes die Ereignisse
und die an sie ankniipfende militarische Uteratur ver-
folgt, das wusste audi im vOrigen Jahre im November
jeder, der sah, wie die Armee und die Arbeitermassen
im Reiche nur von einem Gedanken ergriffen waren

:

von dem Gedanken an den Frieden. Unsere russischen
Genossen, die doch entfernter von Deutschland waren
als Lauffenberg, haben sich im November vorigen Jahres
nicht die geringsten Illusionen iiber die Moglichkeit der
Weiterfiihrung des Krieges durch Deutschland gemacht

1 Wenn die „Vo ssis che. Zeitung" und... der „Yor-'
warts"' behaupten, Lauffenberg fiihre-nur die politik
weiter, die Genosse R a d e k- auf dem Griindungspartei-
tag der Rommunistischen Partei im Dezember vorigen
Jahres befiirwortet hatte, indem er die, deutschen Pto-
letarier zum Kriege gegen die Entente aufforderte, so
sind das bewusste Lugen der konterrevolutionaren
Presse. Die Rede Radeks liegt im Stenogramm vor, mit
einer im Janner geschriebenen Einleitung,

, und sie zeigt
Mar; dass den russischen Genosse^ auch im Traume nicht
einfiel, eine solche phantastische Politik zu befurworten.
Sie forderten nicht den Krieg gegen die Entente, sondern
eine Politik, die sogar eine burgerliche*Regierung akzep-
tieren konnte, wenn sie nicht dauernd Deutschland der
Entente auf.- Gnade und Ungriade ausliefern wollte. Sie
forderten die Offenhaltung, des Weges zu. Russland diirch
Uebergabe der Gewalt in "den damals von Deutschland
geraumten Gebieten an die lokalen Arbeiterrate, da es
klar war, dass die Weissgardisten, die voiii der deutschen
Generalen bewaffnet waren, sich auf die Seite; der En-
tente stellen und einen trennenden Wall zwischen Deutscii-
land und Russland bilden wiirden. Blieb die Verbindmig
zwischen den beideh Landern ' offen, starkten sie sich
gegehseitig wirtschaftlich, so wiirde das die Lage der
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deutschen Regieruug bei deiu FriedensverhandlmiKen
starken und. falls revolutionare iiewegungeii in den En
tentelandern kqmmen wiirden, wiirden wir d'aijn 01

lauben, einem Erdrosselungsfrieden Widerstand
leisten. Aber selbst wenn dies nicht sofort raoglich w
so wurde es die Moglichkeit dieses Widerstandes [til

die Zukunft schaffen. Die Regierung der Volksbeaufti ljj

ten, der. mehrheitssozialistischen wie der tmabhangigen,
zeigte sich unfahig zu dieser Politik, dieiiirjede bun
Uche, weiterschauende Politik annehmbar war: die
Mehrheitssozialisten aus Angst vor jeder Bertihrung in il

Sowjet-Russland, die Unabhangigen, demoralisiert durch
den Glauben an Wilson, lieferten Deutschland der En-
tente auf Gnade und Ungnade aus. Sie hofften, dass sie
durch den vollkommenen Verzicht auf jedwede zukiinf-
tige Verteidigungsmoglichkeit, ja fiir die Hilfe beim Bau
des- Walls zwischen der russischen und deutschen Revo-
lution bessere Friedensbedingungen bekommen werden.
In Versailles erhielten. sie den Lohn fiir ihre Politik in
solchem Masse, dass ihnen grim und gelb vor den Augen
wurde- Der Versa ill er Frieden macht fiir
Deutschland ebenso eine einene kapitali-
stische wie eine s oz i ali s t i s ch e Wirt-
schaft unmaglich. Er verpfandet der En-
tente grosse Teile. der Produktivkraft Deutschlands.
macht di^ deutsche Volksmasse zum Sklaven des En-
tentekapitals.

Es 1st klar, dass die kommunistisehe Partei fiir

diesen Frieden keine Verantwortung ubernehmeh konnte.
Aber ebensowenig konnte sie die Verantwortung fiir

den Krieg unter der Leitung der deutschen Konterrevolu-
tion ubernehmen, da er nur ein Krieg zur Verteidigung
des deutschen Kapitals gewesen ware. In ihren Frie-
den s t hesen (Juni), tiie ein Muster revolutionarer
Gedankenklarheit sind, h ii t e t e sich aber die Z e n-

trale da vor, fiir den Fall des Sieges der
Arbeiterklasse die Verpflichtung zu
einem Krieg g e gen die Entente unte,r jeder
Bedingun'g z u irbernehraen. Nachdem sie ge-
sagt hatte, wie der Sieg des Proletariats in Deutschland
die Stellung einer proletarischen Regierung der Entente
gegeniiber starken, die Aussicht auf bessere Friedens-
bedingungen eroffnen werde, fiihrte die Zentrale in ihren
Thesen aus

:

Fiir. die Raterepublik wiirden sowohl Annahme als

Ablehnung, der Friedensbedingungen, die ihr gestellt
wiirden, ganzlieh verschiedene Wirkungen haben. Die
Entscheidung iiber Annahme oder Able h-
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Ratercgierung hangt ab von tier kon-
k re ten Situation, in der s.ie den Frieden
abzus chli es s en hatte Oder nicht. So lautete

die revolutionare und realistische Antwort der Zentrale,

die sogar in' dem Moment, wo fiir sie die Uebernahme
der Macht gar nicht in Betracht kam, mit revolutionarer

Gewissenhaftigkeit sich hiitete Wechsel zu unterzeich-

nen, die sie eventuell zu zahlen nicht im Stande ware.

Nicht so die Hamburger Demagogen. Im Namen des
Kommunismus proklamieren sie den Krieg mit der En-
tente, das Durchstossen durch das Baltikum und Polen,

Vereinigung mit Sowjet-Russland als die sofortige
Folge, der Eroberung der Macht durch die deutsche

Arbeiterklasse und sie erklaren, dass sie die Versailler

Hunger- und Elendskette „m i t einem Ruck" 'ab-

werfen werden.
Dies alles erklaren sie, well es gilt, die kurze

Zeitder Verbliiffiing in vollem Umfange auszu-

niitzen, die sich der Staaten der Entente alsdann be-

machtigen wird. Der. Nationalismus fiihrt immer zur

Narretei. Der Bramarbas ist sein Reprasentant. Lauffen-

.^berg und Wolffheim wollen die Entente durch eine

Kriegserklarung ,,verbluffen", deshalb kiinden sie schon
jetzt diese verbliiffende Kriegserklarung an. Wie ge-

wissehlos diese Yersprechungen sind, zeigt am besten

ein Blick auf die Lage in Frankreich, mit dem, ein

Ratedeutschland in erster Linie zu tun hatte. Die revo-

lutionare Bewegung in diesem Lande is
v
t einstweilen

schwacher als in England, obwohlin Frankreich die re-

volutionare Presse mehr verbreitet ist und die Longue-
tisten eine viel klarere revolutionare Sprache fiihren, als

die Vertreter der englischen Labour^Party im Parlament,

obwohl sie viel mutiger als diese die russische Revolution

verteidigen. Die Erfahrung vom 12. Juni zeigte, wie
schwach sich noch die franzosische Arbeiterklasse riihlt.

Das hangt zus^immen mit ihrer geringeren Rolle in dem
franzosischen Wirtschaftsleben (grossere Bedeutung der

Landwirtschaft, geringere Konzentration der Produk-
tion) mit der Verwustung des industriellen Nordens, mit

-den grosseren VerluSten der Arbeiterklasse usw. Dazu
kommt in Betracht, dass die Hoffnungen der franzosi-

chen Volkmassen auf die Kriegsentschadigungen seitens

Deutschlands, auf seine Mitarbeit an dem Wiederaufbau
Nordfrankreichs sie in Sicherheit wiegen, dass „Deutsch-

land alles bezahlen wird". Der Hass gegen Deutschland.

dass in den Augen der breitesten Yolksmassen Frank-
reichs der einzig Schuldige am Kriegsausbruch ist, ist
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noch nicht abgeebbt. Unter diesen Umstandei) wilrde

Kriegserklarung des Ratedeutschland an Frankreich.

eine Offensive gegen Polen, fiir die franzosisclien Voll<8

massen ein Beweis sein, dass es sich bei Proklamiii

der Raterepublik in Deutschland urn nichts anderes Ii :i n

delt, als um eine Komodie zwecks AulbUr
dung der ungeheur'en Kriegslasten auf den
Ruck en der franzosischen V oik S mass, en,

wodurch sie natiirlich in die Arme der Na
tionalistengetriebenwiirden. Wenn die Ham-
burger lllusionisten annehmen, dass sie am Rhein nur

weissgardistische, franzosische Banden finden wiirden, so

wiirden sie ein blaues Wunder erleben. .

Falls die Arbeiterklasse in Deutschland zur Macht

gelangt, bevor die Arbeiterrevolution in Polen und

Frankreich zwar nicht gesiegt hatte,, doch nahe

dem Siege ware, so wird die auswartige Politik

der deutschen Arbeiterregierung nicht auf den

Krieg, nicht auf die Kiindigung, sondern auf die

1 a/n g s a m e A u f r o 1 1 u n g des Versailler F r i e-

dens gerichtet sein miissen. Sie wird anfangen

miissen mit der Uebernahme aller Verpflichtungen iiber

dn Wiederaufbau Nordfrankreichs, mit der Ver-

pflichtung, „nach Moglichkeit die anderen Bestim-

mungen des Friedensvertrages :zu erfiillen", wobei

die Hauptaufgabe der revolutionaren Diplomatic

Deutschlands sein wiirde, p r a k t i s c h den ' fran-

zosischen Volksmassen zu beweisen, welche Bestim-

mungen des Versailler Friedens undurchfiihrbar sind.

Liquidiert wird nur Schritt fur Schritt, indem Masse,
wie die revolutionare Welle in' Frank-
reichundPo 1 en s t e i g t, die Sowjetrepublk sich in

Russland starkt, so dass sie eventuell durch den Druck

auf das nationalistische Polen ihm nicht erlaubt, Deutsch-

land gegemiber die Rolle des franzosischen Hundes zu

spielen. Die Aufgabe der auswartigen Politik der deut-

schen Rateregierung wird — falls
<;
sie friiher, als* die

franzosische entsteht — sein, Zeit zu gewinnen
zum Ausbau des' Ratedeutschland, zur Niederwerfung der

deutschen Bourgeoisie, zur Gewinnung des Vertrauens

des proletariscrien Auslandes. Die Politik wird desto

mehr notwendig sein, da im Gegensatz zur russischen

die deutsche Rateregierung £einen Platz zu Riickzugs-

manovern haben wird, da ohne ein Biindnis mit der pol-

nischen Arbeiterklasse sie bei einer Besetzung des Rulir-

gebietes durch die Franzosen ohne Munition und Kohle

bleiben wiirde. Eine grosse Rolle in dieser bewusst kunk-

tatorischen Aussenpolitik der deutschen Raterepublik.
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wttr.de die Tatsaehe spieleu, class, bis die Barriere
zwischen Sowjet-Russland

: und Raledeutschland vev-
sch'wiridet, es gelingen wiirde,, mit Hilfe der deutsclien
Arbeiter das .russische Transportwesen . zu verbessera
und so die Lebensmittelversorgung Sowjet-Russlands und
Ratedeutschlands zu heben, beide Lander ein vitales
Lebensinteresse haben, die Handelsbeziehungen zu den
anglosachsischen Landern anzukniipfen, nicht aber durch
eine „verbliiffende" Kriegserklarung abzubrechen. Wer
dies alles nicht beachtet, der treibt keine revolutionare
Aussenpolitik, sondern eine B i e r b a ri k politik, die der
revolutionaren oder der nationalistischen .Ungeduld ent-
springt oder beiden gleichzeitig, wie es iiberhaupt zu den
Merkmalen der kleinbiirgerlichen Polftik, gehort, nicht
warten zu konnen.

Dass sich bei dieser Politik. Lauffenbergs und Wolff-
heims urn eine nationalistischePoltik handelt,
sagen sie mit diirren Worten selbst: „Nicht das stent in
erster Reihe, ob wir

(

eine kommunistische Organisation,
der Wirtschaft. wiinschen, und we.lcher Teil des
Voltes an ihr zunachst interessiert ist
sondern dass. das Vol k,. die Gesarntheit, sie
haben muss, urn nicht als Volk, als Gesamt-
heitzuGrundezugehe n." Die Interessen der Ge-
sarntheit, d. h. der Nation,. sind die Quellen aer

{
Politik

Lauffenbergs'und Wolffheims. und sie definieren als Ziel
dieser Politik, „innerhalb der Volksgesamt-
heit die Wege zu sue hen, die dem Volks-
ganzendie denkbar b.este Moglichkeit der
Exist en z garantie.ren." Wenn die deutsche kom-
munistische Partei bisher der Meinung war, dass sie eben
deshalb existiert, weil es kein „Volksganzes" gibt, son-
dern eine durch den Biirgerkrieg zerkliiftete kapitalisti-
sche Gesellschaft, die im Kampfe mit einem Teil der Ge-
sellschaft gegen den' anderen, den Weg zur Ueberwin-
dung des Kapitalismus, zur Bildung des kommunistischen
Volksganzen fiihrt, geht Lauffenberg ' und Wolffheim von
der Annahme der nationalen Solitarit at aus
der Annahme der nationalen Solidaritat aus
ImKrieggegendieEnten t e,' d. li zumnatio-
ri a 1 e n Bolschcwismus.

4. Der revolutionare Burgfriede. v

Es 1st das Kennzeichen aller konterrevolutionarer,
nationalistischer Politik, dass sie von dem sogenannten
Primat der auswartigen Politik au sg eh, t.

das heisst von der durch Ranke formulierten Auffassung,
die Aufgaben der auswartigen Politik miissten die der
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inneren bestimmen. Das Konterrevoltftionare dii

Lehre besteht darin, dass, weil die Klasseninteressen in

der auswartigen Politik viel schwieriger aufzuvveisen
sind als in der inneren, weil dem Volke viel leichter eih-
zureden ist, dass dem Auslande gegeniiber alle Klassen
der Gesellschaft, gemeinsame Interessen haben, aus
dieser angeblichen Gemeinsamkeit der auswartigen In-

teressen danri die gemeinsamen inneren Aufgaben leichter
abgeleitet, d. h. vorgeschwindelt werden konnen. Es war
eine der Lebensleistungen von Marx und besonders
Engels, dass e'r zeigte, wie sich uingekehrt das Verhalt-'

nis zum Auslande aus den inneren Klassenverhaltnissen
einer Nation ergibt, wie die Aussenaufgaben aus den
inneren herauswachsen, um sie nattjrlich dann ihrerseits

zu beeinflussen. Wenn man also irgend ein Primat fest-

zustellen hat, dann besteht fiir uns Marxisten ein Primat
der inneren Verhaltnisse. Konkret gesprocfyen: sind die

Interessen aller Klassen der deutschen Nation der En-
tente gegeniiber gleich? Diese Behauptung ist unsinnig.

Wahrend das Proletariat gewillt ist, die deutsche
Bourgeoisie und die Junker vollkommen zu expropriiereri.'

will ihtfen die Entente nur einen Teil ihres Eigentums
wegnehmen und sie als die Hunde'des kapitalistischen

Ausbeuturigsprozesses in Deutschland behalten. Durch
Schiebereien mit auslandischen Kapitalisten sind die

deutschen zum grossen Teile im Stande, ihr Vermogen zu
retten, ihre' Profitwirtschaft unter fremdem Schilde
weiter zu fiihren. Darum hatte der

1 Zorn iiber Verrater,
.die rationale Entrustung bei dem Grosskapital so wenig
angedauert, darum blieben die ehrlichen Nationalister£
die Eltzbacher, die aus Emporung. iiber den Versailler

Frieden den Anchliiss an Sowjet-Russland, den, sogenann-
ten nationalen Bolschewismus predigten, bisher so voll-

kommen isoliert. Die deutsche Bourgeoisie
wiirde z w eif els ohne so gar eine offene O k-
kupatio.n Deutschlands durch die Entente
einer Ratediktatur v or Ziehen. Daraus ergibt
sich, dass die Ar b-eiter kla.s.se Deutsch-
lands. unter keinen Umstanden auf die
Hilfe seitens der deutschen Bo u r g e o i s i e

in ihr em Kamp fe gegen dasEntentekapital
rechnen kann. Siegt die deutsche Arbeiterklasse,
geht sie an die Sozialisierung der Produktion, so wird sie

(Schritt fiir Schritt darauf stossen, dass die deutsche Bour-
geoisie, um sich vor den Eingriffen der deutschen prolc-

tarischen Regierung schiitzen zu konnen, sich hintcr die

Ententekapitalisten verstecken wird. Sollte das deutsche
Proletariat genotigt sein, Krieg gegen die Entente zu
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Fiihmi so wird es die Bourgeoisie, Junker, die Mehrhelt

fhidci

rskprps
'
auf der Seite der Ententeregierungen

Der Krieg, der an und fur sich schon die Vef'schfir-
tung der ^Diktaturmassnahmen erfordern wiirde, weil
das ausgepoverte Land ihn nicht fiihren konnte, ohneden Besitzenden die letzten Schuhe fur die Armee zu
nehmen, wiirde vollends, dank der verraterischen Hal-
tung- der Bourgeoisie zur riicksichtslosen Niederhaltung
dieser Klasse als Landesverraterin, zwingen. Das sagt

/
eine emfache Erwagung der Klassenverhaltnisse

Lauffenberg und Wolffheim, die den Krieg von
vorneherein proklamieren, schliessen aus ihm, als der
dommierenden auswartigen Aufgabe die Notwendigkeit
einer mneren: D e s B u r g f r i e d en s. „In einera Augen-
a i '

1!

? <
es sich darum handelt, den Krieg wider das

.
Ausland aufzunehmen, ist gerade die herrsehende Klasse
die Arbeiterklasse, am Frieden im inneren ausschlao--
gebend; inter essiert. Und unter der Voraussetzung, dass
die Bourgeoisie die vom Proletariat vollzogene Macht-
ergreifung ruckhaltlos anerkennt, ware die proletarische
Diktatur an der Aufriehtung eines revolutio-
nareri B ur gf ri edens f ii r die Zeit des Kri ji
ges nach auss en nicht minder interessiert
wie im umgekehrten Verhaltnis weiland Wilhelm II

'*'

heisst es im Hamburger Manifest AJso die Bourgeoisie
soil die Diktatur des Proletariats anerkennen, damit es
ruhig den Krieg gegen das Weltkapital fiihren kann! 1st

'

*das Wahnsmn? Ja, aber in djesem Wahnsinn steckt ein
y
!Um;R enn wie stellen sichrLauffenberg

und 5^ f , im d ie proletarische Diktaturvor? W^elche Klasse n sollen sie ausuben: „sie
soil von Klassenorganisationen ausgeiibt werden in die
sie (die Rateregierung) nicht nur die Teile des 'Volkes
embezieht, die bisher Arbeiter genannt zu werden pfleg-
ten, sondern alle

, W e r k t a t i g e\ gleichgult^g
welcher g e s e lis chaf tl i che n Sphare sie
b 1 s h e r a n g e h 6,r t e n." Was bedeutet das, denken die
Hamburger dabei vielleicht nur an die Kopfarbeiter?

.??'
Sie denken an alIe B a u er n „unabhangig von der

spateren Regelung der landlichen Besitzverhaltnisse".
d. h. audi an die reichen Bauern. Das Mani-
fest stellt es den einzelnen Gliedern der Bourgeoisie
frei sich der proletarischen Klassenorganisatibn anzu-

'

sch lessen ?, d. h. sie -kann dieselbe Komodie unter der
proletarischen Diktatur vorspielen, wie im Novemberwo sie sich ,,auf den Boden der Tatsachen stellte".'
worauf sie schalten und walten konrite. Kurz und gut.

im den Krieg zu fuhren, erstreTjl I auf fori''erg unter. dem Deckmantel der proloi inschen Diktatur ein >Kompromis s mil cloibankerotten Bourgeoisie, wie sie ?eiteSIdieser Bourgeoisie Graf Karoly in Qngai i.dem Proletariat angeboten hat
Der Kreis der Hamburger Gedanken schliesst sich

trotz aller Konfusion liickenlos vor dem Gezeter gegen
die jakobmische Diktatur der kommunistischen Parteid h. von dem Gezeter gegen die proletarische Diktainr
uber die Anpreisung der allgeineinen revplutionaren Or-
ganisation (des Kuddelmuddels) zur offenen Propag^nd

.

ifwi$T
fi

d*?s Unter ciner aageblicheni- proletarischen.
n Wirkhchkeit von der Bourgeoisie kontrol-
7l

rien
.

Pseud odiktatur! Und das ailes zum
IZl^Tl nat

/?
n

.

alen Krieges. Das deutsche
Volk ist heute proletansiert in alien Schichten, erklart

j

Lauffenberg, die proletarischen Organisations brauchenniemanden auszu^c.halten. Falls Lauffenberg
Propaganda Erfolg hat, so. stehen wir vor dem En?stehen einer k I e i n bii r ge r ii c h -n at io nali-
stisch-r.evolutionaren Partei, die in ihrerLnLwicklung von der personlicken Ko'n-
fusiQnzweierLiterate.nzurParteiebenso
auf den S

y

ndik alism u s verzichten wirdwie sie auf den Kommunismus schon lanffs tverzichtet hat. Wer noch Zweifel hatte dass Lauf-
fenberg und Wolffheim keine Weggenossen fur dfe deut-
schen Kommunisten sein konnen, dem empfehlen wir
die Lekture ihrer Flugschrift, mitd.ersieendgliltigmit der kommunistischen Partei gebro-chen ha en. Welchen Weg das deutsche Proletariat-m semem Kampfe gegen das Ententekapital zu wahlen
haben wird, am Tage nach seinem Siege, nach der Auf-
richtung der proletarischen Diktatur, das lasst sich heute
nicht absehen. E s w i r d a b h angig sein von de rkonkreten Weltlage, die sich jetzt schnel-
ler andert als jemals. Eins ist sicher- Eswird zusammen mit den Proletaries allerLander,nicht mit der deutschen Bourgeoi-
sie kampfen, *' x

-
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